Bericht über die 2m Fuchsjagd
Murtal am 20.5.2017

Auf Grund des großen Interesses von sich anmeldenden
Newcomer, war ein größerer Bedarf an 2m Leihpeilern
gegeben, welchen wir jedoch decken konnten.

von OE6GC

Um 11:00 startete die erste Gruppe mit OE6SWL Christiane,
welche in Krieglach das erste Mal mit ARDF Bekanntschaft
machte und sich spontan für die Teilnahme im Murtal
anmeldete und mir als Ausbilder.

Unsere Fuchsjagdplanung kam heuer auf Grund der
Wetterkapriolen ganz schön ins Schleudern! Die
Saisoneröffnung in Krieglach am 30.4.2017 musste wegen
plötzlichen heftigen Schneefall abgesagt werden. Wir
hatten einen Tausch mit dem für 13.5.2017 vorgesehenen
Termin geplant. Aber da auch Schneekettenpflicht die
Anreise aus Salzburg und Wien in Frage stellten, haben
wir diesen Termin neuerlich verschoben, eben auf den 20.
Mai. 2017.

Insgesamt starteten 10 Teilnehmer und eine Teilnehmerin,
eben YL Christiane. Der weitest angereiste TN kam aus den
Niederlanden und Tom, OE3TKT aus Wien.

Die Wetterprognosen für diesen Samstag waren mit heftigen
Regen und Abkühlung wieder alles anders als erfreulich.
Dennoch gab es fixe Anmeldungen und so wollten wir es
hinnehmen, wie es eben kommen würde.
Das war gut so, denn wir hatten ideales Wetter, klaren Himmel,
Sonne und ein ständig leichtes Lüfterl, einfach ideal zum
Laufen!
Gerhard, OE6TGD richtete den Bewerb im Murwald unweit des
Einkaufszentrums ARENA vor Judenburg aus. Er kündigte den
Bewerb auch als ideal für AnfängerInnen aus, da nur geringe
Höhenunterschiede zu bewältigen waren. Der Treffpunkt, auch
Start und Ziel, war vielleicht etwas schwierig zu beschreiben,
aber mit wenigen Telefonaten fanden ihn alle und es lief
bestens wie geplant.
Um 10:30 das Briefing, eindringlicher Hinweis die erforderliche
Querung der Südbahnstrecke nur an den eingezeichneten
Über- bzw. Unterführungen vorzunehmen und der Hinweis,
dass die Mur nicht durchschwommen werden muss!
Dann ging es an das Vorpeilen, die DF1FO Sender mit 200mW
waren sehr gut zu hören, Gerhard "versteckte" sie ja auch in
6m Höhe auf den Bäumen. Ähnlich hielt er es auch mit den
(großen) Postenschirmen, diese waren teilweise auf
Erdbodenniveau, aber darauf wies er im Briefing ausdrücklich
hin.

Das Gelände stellte, wie angekündigt, keine besondere
Herausforderung dar, die Karte war sehr gut mit einem sehr
umfangreichen Wegenetz. Die ersten Teilnehmer trafen mit
einer Laufzeit von deutlich weniger als einer Stunde ein und
alle Teilnehmer fanden auch alle 5 Füchse.
Die Siegerehrung fand im Gasthaus Liebmann statt. Wir
durften hier wieder das Sängerzimmer im ersten Stock
benutzen. Vorher nutzten wir aber das bekannte gute
Speisenangebot des Hauses. Gerhard und Horst kümmerten
sich am Notebook um die Auswertung der Ergebnisse.
Den ersten Platz bei den Gästen erreichte unser Oldtimer
Stefan, OE2SZM, gefolgt von Newcomer Bas aus den
Niederlanden und YL Christiane. In der ÖVSV-Klasse siegte
OE3TKT gefolgt von OE6GRD und OE6RGE und OE6AVD,
beide aus den Niederlanden aber in OE derzeit ansässig.
Diese Beide sind mit großer Begeisterung und zunehmendem
Erfolg dabei und ich denke sie werden noch in dieser Saison
unseren gestandenen Läufern gewaltig zusetzen.
Ingomar, OE6KIG und Gerhard, OE6TGD nahmen die
Siegerehrung vor. Anschließend erfolgte in launiger Form die
Verlosung der tollen Sachpreise, welche sich Dank der
Sponsoren Fa. Böck, Funkelektronik Hoceva, Raika Murau und
OE6TGD wirklich sehen lassen konnte. Aus diesem Grunde
ersuchte OE6KIG ausdrücklich, diese Firmen auch bei
Beschaffungen von Geräten und Material besonders zu
berücksichtigen. Der Hauptpreis, ein VHF/UHF Handfunkgerät
ging an OE6VWG. Gerhard, Ingomar, Ihr habt das wieder toll
gemacht, wir freuen uns auf ARDF Murtal 2018!
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